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1. Schwere Krankheiten Vorsorge 

Risikoschutz für Kinder 

In 2017 abschließen und die B&F über-

nimmt die erste Monatsprämie! 

Die Zukunft gehört den Kindern. Damit diese 

sicher aufwachsen, sind Schutz und Zuwen-

dung unerlässlich. Doch vor manchen Dingen 

können Sie Ihr Kind bei aller Fürsorge nicht 

beschützen. So können eine unerwartete 

Krankheit oder ein schwerer Unfall verhee-

rende Auswirkungen auf das weitere Leben 

Ihres Kindes haben. Plötzlich drohen alle 

Zukunftsträume für das Leben Ihres Kindes 

zu zerplatzen. Die Realität zeigt, dass jährlich 

ca. 1800 Kinder neu an Krebs erkranken und 

die Hauptursache für Behinderungen nicht 

Unfälle, sondern schwere Krankheiten sind. 

Hinzu kommt die erschreckende Anzahl von 

circa 165.000 schwerbehinderten Menschen 

in Deutschland, die noch keine 18 Jahre alt 

sind.  

 
Die Absicherung über die Canada Life bietet 

einen umfassenden Schutz vor den folgen-

reichsten gesundheitlichen Risiken des Le-

bens und bringt somit viele Vorteile mit sich: 

   

Die Schwere Krankheiten Vorsorge der Ca-

nada Life bringt somit großen Schutz, zum 

kleinen Preis. Durch die frühzeitige Vorsorge 

können Sie Ihre Familie vor enormen finanzi-

ellen Belastungen beschützen. Sorgen Sie für 

den Ernstfall vor und überlassen Sie die fi-

nanzielle Sicherheit Ihres Kindes nicht dem 

Zufall. 

Beim Abschluss einer Schweren Krankheiten 

Kindervorsorge noch in diesem Jahr über-

nehmen wir die erste Monatsprämie für Sie. 

Gerne erstellen wir ein Angebot für einen 

individuellen Risikoschutz für Sie und Ihr 

Kind! 

 

 

2. RiesterRente-Neuregelung  

Am 17. August 2017 wurde das Betriebsren-

tenstärkungsgesetz (BRSG) verbabschiedet. 

Im Rahmen des BRSG ergeben sich Änderun-

gen bei der RiesterRente. 

Die wichtigste Neuerung ist die Erhöhung der 

Grundzulage von 154 EUR auf 175 EUR. Diese 

Erhöhung gilt sowohl für die betriebliche 

Altersversorgung als auch für Privatverträge. 

Die Kinderzulage bleibt unverändert: 185 

EUR für Kinder, die vor 2008 geboren wur-

den und 300 EUR für Kinder, die nach 2007 

geboren wurden. 

Bei Riester in der bAV hat der Gesetzgeber 

nachgebessert. Da die Zahlung aus dem Net-

to erfolgt, führte die zusätzliche Beitrags-

pflicht der Leistung in der Krankenversiche-

rung der Rentner (KVdR) zu einer Doppel-

verbeitragung. Künftig unterliegen die Leis-

tungen nicht mehr der KVdR/PVdR-Pflicht. 

Hinsichtlich der Anhebung der Zulage wer-

den wir nochmals gesondert informieren. 

Bitte beachten Sie, dass die 
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Zulagenerhöhung bei gleichbleibenden Ei-

genbeiträgen zu einer entsprechenden Erhö-

hung der möglichen Ablaufleistung führt.  

 

3. BasisRente                            

Die BasisRente ist eine attraktive Altersvor-

sorge mit steuerlicher Förderung. Interessant 

ist die BasisRente insbesondere für Selbst-

ständige ohne Versorgung über die Deutsche 

Rentenversicherung (DRV) oder Versor-

gungswerke (VW) und Personen, die keine 

anderweitige Möglichkeit für eine staatlich 

geförderte Vorsorge haben. 

Sie profitieren von Steuervorteilen für Bei-

träge zur Altersvorsorge, aber auch für Bei-

träge zur Berufsunfähigkeitsabsicherung und 

Hinterbliebenenrente. Im Rentenbezug wer-

den diese Renten analog der Rente aus der 

DRV versteuert. Sie haben die Wahl zwischen 

klassischen und kapitalmarktnahen Tarifen 

und können so festlegen, ob Ihre Vorsorge 

eher sicherheits- oder chancenorientiert sein 

soll.  

Im Jahr 2017 können die Beiträge zu einer 

privaten Basisrentenversicherung bis zu ma-

ximal 23.362 EUR für Ledige und maximal 

46.724 EUR für Verheiratete als Sonderaus-

gaben (gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG) gel-

tend gemacht werden. Der Maximalbeitrag 

wirkt sich in 2017 zu 84 % steuermindernd 

aus. Dieser Satz steigt pro Jahr um 2 % an bis 

im Jahr 2025 dann 100 % des Beitrages ab-

setzbar sind. Bei der Rente für Angestellte ist 

der steuerliche Aspekt besonders für Gut-

verdiener sinnvoll. Es werden die Beiträge 

für die gesetzliche Rentenversicherung (gRV) 

vom Maximalbeitrag abgezogen. Für Beamte 

und nicht der gesetzlichen Rentenversiche-

rung unterliegende Personen (GGF, Vor-

stand) gelten reduzierte Höchstbeiträge. Für 

diesen Personenkreis wird der Höchstbeitrag 

um einen Betrag gekürzt, der dem AG- und 

AN-Anteil der DRV entspricht. 

Sie haben den o.g. Höchtbetrag noch nicht 

ausgeschöpft? � Nutzen Sie jetzt die ver-

traglich vereinbarte, jährliche Zuzahlungs-

möglichkeit zu Ihrer bestehenden Basisren-

tenversicherung. 

Was müssen Sie tun: bitte informieren Sie 

uns kurz schriftlich oder telefonisch über 

Ihren Zuzahlungswunsch und teilen uns die 

Höhe des Zuzahlungsbetrages mit, damit wir 

die korrekte Verarbeitung beim Versicherer 

sicherstellen können. 

 

4. Zuzahlungsmöglichkeit für Allianz-

Verträge              

                                                     
Für den Großteil der bestehenden Allianz- 

Gruppenverträge der Direktversicherun-

gen/Pensionskassen ergibt sich alle drei Jah-

re die Option den Beitrag um 15 % zu erhö-

hen. 

Zusätzlich besteht dieses Jahr letztmalig die 

Möglichkeit eine Erhöhung um 20 %, maxi-

mal um 320 EUR p.a. vorzunehmen.  

Hierbei können die 20 %/320,00 EUR-

Regelung sowie die Nutzung der 15 %-

Erhöhung in diesem Jahr auch kumuliert 

werden. 

Ab 2018 besteht dann nur noch die Erhö-

hungsmöglichkeit um 15 % des aktuellen 

Beitrags im Abstand von drei Jahren. 

 

 
 

 

 

5. Entgeltoptimierung 

Es gibt Entgeltoptimierung (EO), Nettolohn-

optimierung (NLO), Nettoentgeltoptimierung 

(NEO), Gehaltsoptimierung (GO), Lohnkos-

tenmanagement und viele weitere Bezeich-

nungen für dieses Thema. Gemeint ist immer 

das gleiche Prinzip! Mehr Netto vom Brutto! 

Seit langer Zeit ist im Einkommensteuerge-

setz geregelt, dass Unternehmen abgabe-

freie Sachleistungen dauerhaft als Gehaltsteil 

an ihre Mitarbeiter weitergeben können. Der 

Effekt: Der Mitarbeiter erhält die Sachleis-
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tung brutto wie netto und erzielt dad

höheres Nettoeinkommen. 

 

Für die Unternehmen ergeben sich mehrere

positive Effekte. Zum einen die Einsparung 

von Lohn- und Lohnnebenkosten in erhebl

chem Umfang. Zum Anderen eine intensivere 

Mitarbeiterbindung und Motivation in Form 

von zusätzlichen Anreizen. Es stellt sich die 

Frage, weshalb diese Sachleistungen entw

der gar nicht oder nur vereinzelt und schon 

gar nicht dauerhaft in Unternehmen als Ve

gütung verwendet werden.  

Die Antwort hierfür lautet: komplexe Au

führung, hoher Verwaltungsaufwand ve

bunden mit zusätzlichen Personalkosten und 

die rechtliche Ungewissheit bei der Durc

führung.  

Wir unterstützen Sie gerne bei der kosteno

timierten Gestaltung von Neueinstellungen, 

Gehaltserhöhungen und Sonderzahlungen 

sowie der Gahaltsoptimierung für bestehe

de Mitarbeiter.  

 

Die bisherigen Lösungsansätze 

erhöhungen, Jahresprämien und Zielerre

chungsprämien um dem demografische

Wandel, dem Fachkräftemangel sowie 

hohen Entgeltforderungen entgegenzuwi

ken, birgen das Problem hoher Steuer

Sozialabgaben. Problematisch bleibt hier

dass das gewünschte Ziel nicht oder nur mit 

einem sehr hohen finanziellen Aufwand e

reicht wird. Hier kommt die Gehaltserh

hung mit Entgeltoptimierung ins Spiel

wichtigsten Argumente, die für eine Entgel

optimierung sprechen: Aus Sicht der Mita

beiter bedeutet das bis zu 25 % mehr Nett

gehalt. Für den Arbeitgeber sind die gering

ren Personalkosten sowie die höhere Mita

beiterbindung die ausschlaggebenden Arg

mente. Die steueroptimierten Bausteine wie 

Kantinenzuschuss, die NEO Shopping

PC Leasing oder E-Bike/ Fahrrad

nur wenige Beispiele das Entgelt optimal zu 

gestalten. Gerne übernimmt ValueNet

tung brutto wie netto und erzielt dadurch ein 

Unternehmen ergeben sich mehrere 

um einen die Einsparung 

und Lohnnebenkosten in erhebli-

chem Umfang. Zum Anderen eine intensivere 

Mitarbeiterbindung und Motivation in Form 

von zusätzlichen Anreizen. Es stellt sich die 

leistungen entwe-

oder nur vereinzelt und schon 

gar nicht dauerhaft in Unternehmen als Ver-

omplexe Aus-

führung, hoher Verwaltungsaufwand ver-

bunden mit zusätzlichen Personalkosten und 

eit bei der Durch-

bei der kostenop-

timierten Gestaltung von Neueinstellungen, 

Gehaltserhöhungen und Sonderzahlungen 

sowie der Gahaltsoptimierung für bestehen-

Die bisherigen Lösungsansätze wie Entgelt-

ungen, Jahresprämien und Zielerrei-

demografischen 

Fachkräftemangel sowie den 

entgegenzuwir-

birgen das Problem hoher Steuer- und 

Sozialabgaben. Problematisch bleibt hierbei, 

Ziel nicht oder nur mit 

einem sehr hohen finanziellen Aufwand er-

Hier kommt die Gehaltserhö-

it Entgeltoptimierung ins Spiel. Die 

die für eine Entgelt-

optimierung sprechen: Aus Sicht der Mitar-

% mehr Netto-

gehalt. Für den Arbeitgeber sind die geringe-

ren Personalkosten sowie die höhere Mitar-

beiterbindung die ausschlaggebenden Argu-

Die steueroptimierten Bausteine wie 

nenzuschuss, die NEO Shopping-Card, 

Bike/ Fahrrad-Leasing sind 

nur wenige Beispiele das Entgelt optimal zu 

übernimmt ValueNet von 

der Konzeption über die R

zur Verwaltung alle Dienstleistungen rund 

um die Entgeltoptimierung. 

Bei dem neuen ValueNet Por

sich um das erste Outsourcing Portal für alle 

Arbeitnehmerzusatzleistungen. Es bietet 

eine Schnittstelle zwischen Arbeitgebern, 

Arbeitnehmern, Lieferanten und den jeweil

gen Verwaltungssystemen. Das Portal dient 

der Entlastung der Personalabteilung und 

Entgeltabrechnung und ist durch sein einf

ches Handling und die daraus resultierenden 

automatisierten Prozesse für alle Abteilu

gen im Unternehmen nutzbar

Arbeitnehmer oder Arbeitgeber Interesse an 

der Entgeltoptimierung? Gerne informieren 

wir Sie hierzu umfassend in einem persönl

chen Gespräch.  

 

 

 

 

 

 

 

der Konzeption über die Realisierung bis hin 

zur Verwaltung alle Dienstleistungen rund 

um die Entgeltoptimierung.  

ValueNet Portal handelt es 

ch um das erste Outsourcing Portal für alle 

Arbeitnehmerzusatzleistungen. Es bietet 

eine Schnittstelle zwischen Arbeitgebern, 

Arbeitnehmern, Lieferanten und den jeweili-

gen Verwaltungssystemen. Das Portal dient 

der Entlastung der Personalabteilung und 

ltabrechnung und ist durch sein einfa-

ches Handling und die daraus resultierenden 

Prozesse für alle Abteilun-

nutzbar. Sie haben als 

Arbeitnehmer oder Arbeitgeber Interesse an 

der Entgeltoptimierung? Gerne informieren 

e hierzu umfassend in einem persönli-
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Rückantwort 
 

Bitte zurück an: 

Fax-Nr.: 06352/4000-61 

E-Mail: info@bfcag.de 

 

B&F Consulting AG 

Freiheitsstr. 13-15 

67292 Kirchheimbolanden 

 

□ Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zu den aufgezeigten Themen: 

 

o Schwere Krankheiten Vorsorge-Risikoschutz für Kinder 

- In 2017 abschließen und die B&F übernimmt die erste Monatsprämie! 

o RiesterRente-Neuregelung 

o BasisRente 

o Zuzahlungsmöglichkeit für Allianz-Verträge 

o Entgeltoptimierung 

 

□ Ich / Wir wünsche/n persönliche Beratung durch: 

 

o Frau Werz 

o Frau Josten 

o Frau Hoppe 

o Frau Tasdemir 

o Herrn Fröhlich 

o Herrn Steinmeyer 

o Herrn Gronerad 

o Herrn Fehl 

 

□ Ich / Wir möchte(n) in Zukunft die B&F News nicht mehr erhalten. 

 

Absender: 

 

Name:   __________________________ 

Tel.:  __________________________ 

E-Mail: __________________________ 

Firma:  __________________________ 
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